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 Passend zu extremen Zeiten erleben 

wir Rekorde in vielerlei Hinsicht: erst 
ein in seiner Schnelligkeit und Schärfe 
noch nicht gesehener Kurseinbruch, 
dann eine rasante Erholung mit einem 
so starken Monatsanstieg im April wie 
seit 1987 nicht mehr.  
 

 Rekorde leider auch beim Wirtschafts-
einbruch. Wir sind mitten im steilsten 
Absturz der Weltwirtschaft in Friedens-
zeiten seit den 1930er-Jahren. Aber 
auch: rekordschnelle Entwicklung von 
Therapiemedikamenten und potenziel-
len Impfstoffen gegen COVID-19. 
 

 Auch die Stützungsmaßnahmen der 
Notenbanken und Finanzminister sind 
in diesem Ausmaß noch nie dagewe-
sen. Gigantische monetäre und fiskali-
sche Hilfspakete wurden in Rekordzeit 
verabschiedet. Wirtschaftsprognosen 
und Gewinnschätzungen sinken dra-
matisch, die Börsen aber blicken be-
reits nach 2021 und rechnen mit einer 
Überwindung der Rezession.  

Den Blick auf 2021 gerichtet: Die schnelle 
Teilerholung an den Börsen kommt nicht völlig 
unerwartet. Aktienmärkte waren und sind im-
mer ein Antizipationsmechanismus, d.h. sie 
nehmen die Wirtschaftslage und Gewinnaus-
sichten der Unternehmen in drei bis vier Quar-
talen vorweg. Niemand weiß genau, wie es mit 
der Wirtschaft in einem Jahr aussehen wird. 
Sehr wahrscheinlich ist aber, dass die Welt-
wirtschaft zu diesem Zeitpunkt wieder besser 
dastehen wird als heute.  

Die schrittweisen Lockerungen nach dem vo-
rübergehenden Einfrieren gesamter Volkswirt-
schaften in den meisten Industrieländern dürf-
ten bereits im dritten Quartal eine leichte Ver-
besserung gegenüber dem zweiten Quartal 
bringen. Das laufende Quartal sollte den Tief-
punkt der Rezession markieren. Ob das Wie-
derhochfahren der Weltwirtschaft eher schnell 
oder eher behutsam erfolgt, dürfte an den Bör-
sen keine Rolle spielen. Wichtig ist, dass der 
Trend stimmt und wir uns nach und nach in 
Richtung Normalität bewegen. Ohne einen in 
großen Mengen verfügbaren Impfstoff bleibt 



 

 

allerdings der Weg zurück zu einer kompletten 
Vorkrisennormalität verbaut.  

Der „Worst Case“ auf der Strecke dorthin wäre 
eine zweite, große Infektionswelle, wie sie von 
einigen Virologen befürchtet wird. Eine neuer-
liche Ausbreitung von COVID-19, gefolgt von 
abermaligen großflächigen Schließungen von 
Betrieben, Einzelhandel und Gastronomie, 
hätte erhebliches Rückschlagpotenzial für die 
Aktienmärkte, bis hin zum Test der März-
Tiefststände. Eine graduelle Wirtschaftserho-
lung dürfte andererseits, wenn auch unter 
Schwankungen, zu einer Fortsetzung des Er-
holungstrends führen. Dazu wird auch die 
Geldschwemme der Notenbanken beitragen, 
Zinsanlagen bilden allenfalls zum Zwischen-
parken von Kapital eine Option. Die Nullzins-
politik wird auf absehbare Zeit fortbestehen.     

Gewinneinbruch folgt Konjunkturein-
bruch: Die Gewinne der meisten Unterneh-
men werden zweistellig einbrechen, einige 
Branchen wie die Pharmaindustrie, die großen 
Technologiekonzerne oder Lebensmittelprodu-
zenten werden besser durch die Krise kommen 
als andere. Am schlimmsten trifft es den Air-
line-Sektor, dem auf unbestimmte Dauer die 
Geschäftsgrundlage entzogen ist. Die dünne 
Kapitaldecke tut ein Übriges, dass die Branche 
mit dem Rücken zur Wand steht und um Liqui-
ditätshilfen ringt. In der Autoindustrie, die 
langsam wieder anläuft, ist der Kapitalabfluss 
(„Cash Burn“) in Zeiten stillgelegter Werke 
ebenfalls gigantisch, die Reservepolster sind 
aber bei den großen Herstellern vorhanden. 
Hier sind es in erster Linie die Zulieferer, die 
auf der Kippe stehen. 

Zur Unzeit hat US-Präsident Trump den Han-
delsstreit mit China wieder neu entfacht. Als 
eine Art Racheaktion für die Einschleppung des 
Coronavirus droht er China mit neuen Zöllen 
auf Importwaren. Dagegen erholt sich die chi-
nesische Wirtschaft bisher schneller als ge-
dacht vom Stillstand. Nach jüngsten Meldun-
gen lag der Autoverkauf im April nur noch um 
zehn Prozent unter dem Vorjahr, Volkswagen 
als größter Hersteller berichtet sogar von ei-
nem leicht gestiegenen Absatz. Das sind hoff-
nungsvolle Zeichen, dass in Europa und Nord-
amerika der Neuanlauf ähnlich vonstattenge-
hen könnte.  

Ein Wirtschafts- und Börsencrash von un-
erwarteter Seite: Anders als in der Finanz-
krise ist der Kursrutsch diesmal nicht system-
immanent, sondern durch einen gewaltigen 
externen Schock ausgelöst. Leere Fußgänger-
zonen und Straßen, geschlossene Läden und 
Restaurants, stillgelegte Fabriken und auf 
Flughäfen lange Schlangen geparkter Flug-
zeuge, alles das wurde mit Absicht herbeige-
führt um die Pandemie einzudämmen. Die 
Wirtschaft und das gesellschaftliche Leben 
sind aus übergeordneten Gründen schockge-
froren worden.  

Vor der Pandemie war die Wirtschaft in gutem 
Zustand und es gab Anzeichen für einen neuen 
Aufschwung. Zwar reagierten die Aktien-
märkte auf den unerwarteten Totalstillstand 
der Wirtschaft mit einem veritablen Crash, 
aber auch diesmal bedeutet der Markteinbruch 
nicht den Weltuntergang an den Börsen. Die 
Rezession wird so tief wie noch nie ausfallen, 
entscheidend aber wird ihre Dauer sein. Die 
gute Nachricht dabei: Der Kapitalstock für ein 
schnelles Hochfahren der Wirtschaft ist unbe-
einträchtigt vorhanden. In einigen Branchen 
wie dem Automobilbau müssen erst die Liefer-
ketten wieder synchronisiert werden. 

Marktbewertungen fahren Achterbahn 
und sagen derzeit nicht viel aus: Die Ge-
winnprognosen befinden sich genauso wie die 
Konjunkturprognosen und aktuellen Wirt-
schaftsdaten im freien Fall. Die Unternehmen 
selbst haben ihre eigenen Jahresprognosen re-
duziert oder in den meisten Fällen gleich ganz 
eingestampft. Genauso sind sie mit ihren Aus-
blicken für das zweite Quartal verfahren, das 
noch wesentlich düsterer ausfallen wird als das 
Jahresauftaktquartal. Wie die Unternehmens-
lenker stochern auch die Analysten mit ihren 
Gewinnprognosen im Nebel. Die Gewinnschät-
zungen befinden sich im Fluss, konkret, derzeit 
nach unten. Die Gewinnmultiplikatoren als üb-
licherweise maßgebliche Bewertungskennziffer 
sind nur eine Momentaufnahme und nicht aus-
sagekräftig. 

Interessanter kann da ein Blick auf Substanz-
wertkennziffern wie den Buchwert je Aktie 
sein, und bei einzelnen Unternehmen auf die 
Verschuldungsquote und den Cashflow, beson-
ders wenn fraglich ist, ob die Gesellschaft die 



 

 

Krise überhaupt überleben kann. Bilanzquali-
tät ist in der augenblicklichen Situation wichti-
ger als in einem normalen konjunkturellen 
Wachstumsumfeld. 

Substanzbewertung kann im Moment Hil-
festellung geben: Für den gesamteuropäi-
schen Aktienmarkt (Stoxx600-Index) liegt die  
Kurs/Buchwert-Relation je Aktie (KBV) bei 1,5 
und für die dreißig DAX-Titel und die Aktien 
aus dem Euroraum bei 1,3 im Durchschnitt. 
Das entspricht ungefähr dem Bewertungsni-
veau in den ersten Jahren nach der Finanz-
krise. Zum damaligen Tiefpunkt 2009 lag die 
Kennziffer tiefer, in der Nähe von 1,0 oder so-
gar knapp darunter. Bei dieser Buchwert-Be-
trachtung sind die europäischen Börsen nach 
der Erholung jetzt keine ausgesprochenen 
Schnäppchen mehr, haben aber zu den in er-
tragsstabileren Zeiten erreichten KBV-Levels 
von 1,6 bis 1,7 mittel- bis langfristig trotzdem 
Spielraum nach oben. Teurer sind US-Papiere 
mit einem Kurs/Buchwert-Verhältnis on 3,1, 
sie erwirtschaften allerdings auch eine korres-
pondierende Eigenkapitalrendite von über 
17%, die merklich über der Eigenkapitalver-
zinsung bei europäischen Unternehmen liegt 
(zwischen 10% und 11%). 

An dieser Stelle sollen der Vollständigkeit hal-
ber die aktuellen Kurs/Gewinn-Verhältnisse 
(KGV) ebenfalls erwähnt werden: Für die eu-
ropäischen Börsen liegt das KGV 2021 bei 13,7 
im Mittel und für den DAX bei 12,1. Sollten die 
Gewinnschätzungen wirklich so stimmen, wä-
ren diese Märkte niedrig bewertet. Anders er-
scheint der amerikanische S&P500-Index, bei 
dem die aufsummierte Gewichtung allein der 
fünf ertragsstarken „Big Tech“ Werte Amazon, 
Alphabet (Google), Apple, Facebook, und 
Microsoft, über ein Fünftel erreicht hat, mit ei-
nem KGV 2021 von 17,7 schon ziemlich aus-
gereizt. Diese Durchschnittsbetrachtung lässt 
aber außer Acht, dass sehr viele Aktien deut-
lich niedriger bewertet sind und auf dem heu-
tigen Kursniveau noch günstige Investmentge-
legenheiten bieten können. 

 

 

Geschäftsmodell und längerfristiges Er-
tragspotenzial: Um zu einer besseren Ein-
schätzung des Kurspotenzials über die Corona-
virus-Krise hinaus zu kommen, ist eine Prü-
fung von Branchen und Einzelunternehmen in 
Hinsicht auf ihr Geschäftsmodell und ihre lang-
fristige Ertragsfähigkeit zweckmäßig. Warum 
sollte zum Beispiel ein Chemieunternehmen 
wie BASF nach der Rezession nicht wieder in 
der Lage sein, ein Ergebnis je Aktie von 5 EUR 
(Nachkrisenjahr 2010) oder über 6 EUR (2017) 
erwirtschaften zu können? Die Aktie hätte auf 
längere Sicht nennenswertes Kurspotenzial. 

Andererseits stellt sich bei den extrem niedrig 
bewerteten Autobauern schon die Frage, ob sie 
angesichts der Umbrüche wie Elektromobilität 
oder autonomes Fahren und neuen, finanz-
starken Konkurrenten aus dem Technologie-
sektor überhaupt jemals wieder zur alten Er-
tragsstärke zurückfinden können. Wenn ja – 
Daimler verdiente 2015 bis 2017 8 EUR je Ak-
tie, BMW 13 EUR (2017) und VW fast regelmä-
ßig um 22 EUR (2017 und 2018, 2012 bis 
2014) – wären sie wirklich äußerst niedrig be-
wertet und eine klare Kaufgelegenheit. Aber 
die Unsicherheit um die Branchenumbrüche 
und neue Wettbewerber wie Tesla weckt daran 
erhebliche Zweifel.  

Und bei den schon immer in konjunkturellen 
Schwächephasen viel Kapital vernichtenden 
Airlines steht das Überleben in der Krise ge-
nauso generell infrage wie ihr Geschäftsmo-
dell. Sie gelten deshalb schon länger als nicht 
investierbar und bleiben es wohl auch. Einige 
Unternehmen werden ohne große Blessuren 
durch die Krise kommen (Pharma, Biotech, 
Nahrungsmittelproduzenten), viele ums Über-
leben kämpfen (Airlines, Touristik, Hotel- und 
Gaststättengewerbe) und andere sogar ge-
stärkt aus ihr hervorgehen (Online-Handel, IT-
Technik, Internet-Konferenzen, Software). 
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